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Bade- und Spulanlage fur Kleinwohnungen 

Patentiert im Deutschen Reiche vom 30. April 1931 ab 

Die Erfindung betrifft eine Bade- und Spiil- 
anlage fur Kleinwohnungen, und zwar be- 
stehend aus einer ortsfesten Badewanne und 
einem in zwei Stellungen bewegbaren Spiil- 

5 trog, in denen er die Badewanne abdeckt oder 
freigibt. 

Bei den bekannten Anlagen fiir ahnliche 
Zwecke war es iiblich, den Spiiltrog klappbar 
auszufuhren. Diese Anordnung der Spiiltroge 

10 hat zahlreiche Nachteile. Vor alien Dingen 
ist sie schon an sich nicbt ganz ungefahrlich, 
da die Spiiltroge bei mangelhafter Befesti- 
gung nach unten schlagen und hierdurch 
groBen Schaden anrichten konnen. Jede An- 

15 ordnung mit Scharnieren ist nach Moglich- 
keit zu vermeiden, da sie stets leicht zu 
Schaden AnlaB gibt. WeiterhLn ist bei klapp- 
baren Spultrogen noch nachteilig, daB sie 
stets  erst   vor  der   Benutzung   der Wanne 

ao entleert werden miissen. Dies ist ein Nach- 
teil, der bei Wohnungen mit beschrankten 
Raumverhaltnissen, fiir die ja nur derartige 
Anlagen in Frage kommen, schwer ins Ge- 
wicht fallt. 

35 Die Erfindung bezweckt nun, diese Nach- 
teile zu beheben und besteht darin, daB die 
Badewanne mit einem gleich hohen und gleich 
breiten Spind verbunden ist und der Spiiltrog 
mittels Rollen auf zwei an den Langsrandern 

30 der Wanne und des Spindes verlaufenden 
Schienen verschiebbar gefiihrt ist. Durch 
diese Anordnung ist grofite Raumersparnis 
erreicht, da Badewanne, Kiichenspind und 
Spiiltrog in einer einzigen Anlage vereinigt 

sind  und gemafi  der   Erfindung nur   die 35 
Grundnache von zweien dieser Einzeleinrich- 
tungen,  Badewanne und  Spind, einnehmen. 
Diese Platzersparnis   ist  jedoch   nicht auf 
Kosten der Bequemlichkeit geschehen, son- 
dern im Gegenteil, gerade durch die gedrangte 40 
Anordnung  von   Spiiltrog   und  Wanne er- 
geben sich groBe Vorteile bei groBen Wa- 
schen, z. B. da Spiiltrog bzw. Wanne abwech- 
sebid bequem und leicht zum Ablegen sowie 
zum weiteren Behandeln der Wasche benutzt 45 
werden konnen. 

Weitere Merkmale der Erfindung bestehen 
darin, daB die Vorderwand des Spiiltroges 
abwarts gezogen ist und die Rollen verdeckt, 
wodurch auch ein ansprechender Anblick der So 
Einrichtung gewahrt ist, und daB auf der 
Oberseite des Spindes eine gegen die Bade- 
wanne geneigte Rinne eingearbeitet ist, die 
den Ablaufstutzen des Spiiltroges aufnimmt 
und Tropfwasser in die Badewanne ableitet. 55 

In den Zeichnungen ist der Gegenstand 
der Erfindung in einem Ausfiihrungsbeispiel 
dargestellt. Es zeigen: 

Fig. 1 eine schaubildliche Gesamtansicnt der 
Anlage, 60 

Fig. 2 einen Langsschnitt nach Linie A-A 
der Fig. 3, 

Fig.3 eine Draufsicht auf die Ablage ohne 
.Waschtrog, 

Fig. 4 eine Ansicht mit dem Waschtrog 65 
iiber der Badewanne, 

Fig. 5 und 6 zwei Schnitte nach den Lin i en 
B-B und C-C der Fig. 2 und 
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Fig. 7 einen Langsschnitl eutsprechend der 
Tig. 2 durch cine andere Ausfuhrungsform 
der Anlage. 

In einer Ecke der Kuche sind eine Bade- 
5 wanne i und ein kastenartiges Spind 2 neben- 

einandergestellt und rrriteinander ohne Unter- 
brechung an irgendeiner Stelle verbunden. 
Die beiden Teile konnen audi aus ein em ein- 
teiligen Block bestehen, der aus Beton, Stein- 

io gut o. dgl. hergestellt sein kann. 
Der obere Rand der beiden Langsseiten der 

Badewanne und die Oberseite des Spindes 2, 
die gleichzeitig als Tisch client, tragen Schie- 
nen oder Rilien 3 ohne Vorspmng. 

15 Ein Spultrog 4, der aus dem gleichen Bau- 
stofr wie Wanne und Spind oder aus email- 
liertem Blech bestehen kann, ruht auf vier 
kleinen Rollen 5, die iiber die Schienen 3 
laufen und an der Vorderseite durch eine nach 

ao unten gezogene Verlangerung 4' der Vorder- 
wand des Waschtroges 4 abgedeckt werden. 

Die drei Teile, Badewanne 1, Spind 2 und 
Spultrog 4, werden so miteinander vereinigt, 
daB der Spultrog die Badewanne volistandig 

25 abdecken, jedoch leicht langs der Schienen 3 
verschoben werden kann, um sich auf das 
Spind 2 zu bewegen und dadurch die Be- 
nutzung der Badewanne moglich zu machen. 

Ein einfacher Handgrifx oder eine Kurbel 6 
30 erleichtert die Verschiebungen des Spultrogs. 

Sein Lauf wird durch ein an der Mauer oder 
am Spind befestigtes Anschlagstuck 7 be- 
grenzt. Ferner kann noch ein Haltemittel vor- 
gesehen sein, das den Spultrog in der Ge- 

35 brauchslage unterhalb von Hahnen 19 sperrt. 
Die Badewanne hat das AbfluBrohr 8 und 

den Uberiaufc;, der Spultrog 4 den Ablauf- 
stutzen 10 (Fig. 4), der mittels eines Auf- 
steckrohres 10' in den AblaufS miindet, oder 

40 den Ablaufstutzen 11 (Fig. 7), der in den 
Uberlauf 9 miindet. 

Die Badewanne und das Spind werden im 
allgemeinen einfach mit ihrem glatten Boden 
auf den Fufiboden der Kuche gesetzt (Fig. 7) 

45 Nur in deh Fallen, wo die Starke der Decke 
einen versenkten Einbau der Badewanne ge- 
stattet, kann sie an Stelle ihres glatten Bo- 
dens einen erhohten Teil 1' als Sitzflache 
erhalten. so daB man FuBbader nehmen kann 

50 und auch das Baden kleiner Kinder erleich- 
tert wird. Diese Erhohungi' ermoglicht es 
auch, bei Badewannen aus Metall oder mit 
Metallboden einen Gasofen oder ein son- 
stiges Heizmittel zur Erwarmung des Bade- 

55 oder Waschwassers unterzubringen 

Eine Platte 13 kann einen Teil der Bade- 
wanne abdecken (Fig. 7), um zu verhindern, 
dafl, der Spultrog 4 ubermaBig lang und 
schwer wird. Diese Platte 13 kann fest, ab- 
klappbar oder abnehmbar sein. In dem 60 
Spind 2 ist eine Entleerungsrinne 14 (Fig." 2, 
3 und 7) eingearbeitet, die den Ablaufstutzen 
10 oder 11 aufnimmt und Tropfwasser in die 
Wanne ableitet, wenn der Spultrog 4 sich 
auf dem Spind 2 befindet. 65 

Die Riickwand4" des Spiiltroges 4 ist iiber- 
hoht und gleitet hinter den Kacheln an der 
Mauer. 

Als weiteres Zubehor ist noch ein Wasch- 
brett mit Stiitzwinkeln 15 und ein Rost 16 zu 70 
erwahnen, der sich gegen die schragen Wande 
der Badewanne stiitzt, um deren Tiefe zu 
verringern (Fig. 6). 

SchlieBlich ist noch ein Kasten 17 (Fig. 4) 
vorhanden, der zur Aufnahme von Geschirr 75 
dient und auf das Spind 2 aufgesetzt wird, 
um der ganzen Vorrichtung ein ansprechen.- 
des AuBere zu geben. Dieser Kasten 17 wird 
entfemt, wenn der Spultrog 4 auf das Spind 2 
geschoben werden soil. 80 

Das innere 18 des Kastens 2 kann verschie- 
denen Verwendungszwecken, beispielsweise zur 
Aufbewahrung von Speisen oder von Eis 
oder auch von Kiicbengeraten und Geschirr, 
Kohlen oder Mull, dienen. 85 

PATENTANSPRUCHE: 

1. Bade- und Spiilanlage fiir Kleinwoh- 
nungen, bestehend aus einer ortsfesten 
Badewanne und einem in zwei Stellungen 90 
bewegbaren Spultrog, in denen er die 
Badewanne abdeckt oder freigibt, dadurch 
gekennzeichriet, daB die Badewanne (1) 
mit einem gleich hohen und gleich breiten 
Spind (2) verbunden ist und der Spiil- 95 

trog (4) mittels Rollen (5) auf zwei an 
den Langsrandern der Wanne und des 
Spindes verlaufenden Schienen (3) ver- 
schiebbar gefiihrt ist. 

2. Bade-   und  Spiilanlage  nach  An- 100 

spruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB die 
Vorderwand  des  Spiiltroges (4) abwarts 
gezogen ist und die Rollen (5) verdeckt. 

3. Bade- und Spiilanlage. nach An- 
spruch 1, dadurch gekennzieichnet, daB auf 105 
der Oberseite des Spindes eine gegen die 
Badewanne geneigte Rinne (14) eingear- 
beitet ist, die den Ablaufstutzen (10 oder 
11) des Spiiltroges (4) aufriirnmt und 
Tropfwasser in die Badewanne ableitet. no 

Hierzu 1 Blatt Zeichnungen 
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